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Die folgenden Angaben sind den vom Anmeider eingereichten Unterlagen entnommen

(g) Pressenpartie

(g) Die Erfindung betrifft eine Pressenpartie zur Entwasse-

rung einer Faserstoffbahn (1), insbesondere einer Papier-

bahn mit mindestens zwei PreSspalten (2, 3), wobei zu-

mindes! der erste PreSspalt (2) von einer SchuhpreSwal-

ze (4) und einer zylindrischen Gegenwalze (5) gebildet

wird und die Faserstoffbahn (1) nach einer teilweisen Um-

schlingung der Gegenwalze (5) des ersten PreSspaltes 12)

auf moglichst kurzemWeg zur ebenfalls zylindrischen Ge-

genwaUe" (6) des letzten PreSspaltes (3) gelangt.

Devon ausgehend soil die Fuhrung der Faserstoffbahn

insbesondere nach dem letzten PreSspalt verbessert wer-

den.

Erreicht wurde dies dadurch, daB zumindest durch den

ietzten PreRspalt (3) jeweils wenigstens ein beidseitig der

Faserstoffbahn (1) angeordneter PreSfilz (7, 8) verlauft

und nach dem letzten PreSspalt (3) ein PreSfilz (7, 8) mit-

tels eines Saug- (9) oder Blaselementes (10) von der Fa-

serstoffbahn (1) getrennt und weggefuhrt wird.
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Bcschrcibung

Die lir!imiung bcirilTt cine Prcsscnpurtic /.ur liniwassc-

rung cincr l-ijscrstofl'hahn, iashcsnmicrc cincr P:ipicrb:jhn

mil inindcsicns xwci PrcBspulicn, wobci /.uniincicsi dcr crsie

Prctispall von cincr SchuhprcBwah/c uml cincr /.ylindrischcn

Cjc*icnwal/e gcbildei wird und c!ic l-'ascrsioll'bahn nach ci-

ncr icilwciscn Unischlingung dcr CJcgcnwul/c dcs crslcn

PrcBspalics auf iiidgHchsi ku^7^•IU Wcg /ur cbcnfails zylin-

drischcn Gcgcnwai/.c dcs ictzicn PrcBspalics gclangl.

liinc dcrarticc Pressenpariie wird bcispiciswcisc in der

DM 295 18 748 41 bcschriebcn. Sic uiiifaBt dort zwci PreB-

spahc, die jcwcils von einer SchuhprcBwalze in Konibina-

lion mil cincr glalien U'alzc gcbildci sind. Die Papicrbahn

wird von dcr Sicbpanic dcr Papicniiaschine an cin endloses,

glallcs und flcxiblcs PrcBband iibcrgcbcn, das gcnicinsani

mil dcr Papicrbahn durch den ersicn PrcBspali laufi und die

Pupierbahncn die glaUc Walzc dcs zwcilen PrcBspalics ubcr*

gibl.

Problenic bcreitei bei dicscn Prcsscnparticn die Fuhrung

dcr Papicrbahn durch und insbcsondcrc nach dem Ictzien

PrcBspali.

Die Aufgabc dcr Erfindung isl cs dahcr einc Prcssenpanie

zu schatTcn, die cine verbcsscnc Fuhrung der Fascrsloflf-

bahn insbesonacre nach dein Iclzicn PrcBspaU gcwiihrlci-

siei.

lirfindungsgcinaB wurdc die Aufgabc dadurch gelosK da6

zuiuindesi durch den Iclzicn PrcBspali jcwcils wcnigsiens

cin beidsciiig der FascrsiolTbahn angcordnelcr PreBfilz ver-

laufi und nach dein Ictzien PrcBspali cin PreBfilz niiucls ei-

ncs Saug- oder Blaselementes von der Fasersioffbahn ge-

irenni und wcggcfiihn wird.

Ini Ergebnis koiunii es durch die Verwendung von zwei

PrcBfilzen zu einer Vcrbesscrung dcr Eniwasserungsleistung

ini Icizien PrcBspali und zu einer sicheren Fuhrung der Fa-

sersioffbahn nach dem lemen PrcBspali an zumindesi eineni

PreBfilz enilang. Wegcn dcs raschcn Wcgfuhrcns cines PreB-

lil/cs isl die Ruckbcfeuchi ung durch dicscn beschrankl. Zur

Trcnnung dcr I 'ascrsionijahn von dem PreBfilz kann der von

der I'ascrsiofi'bahn nach dem ler/.icn PrcBspali weggeluhne

PreBfilz an cintm Blaselcnienu vorzugswcise in Fonn eines

Blaskasicns, vorbcigcfuhn werdcn.

In lirgiinzung oder fur sich allcin ist cs in diescni Zusam-

mcnhang abcr auch nioglich, daB der die Fasersioftl)ahn

nach dcru lerzicn PrcBspali weilcrfiihrcndc PreBfilz an ci-

ncin Saugcleiitcnu vorzugswcise in I'orm cincr bcsaugtcn

Wai/c Oder cines Saugka.sicns, vorbcigcfuhn wird.

Bci der Verwendung cines Saugelciiienies gelingi es au-

Bcrdenu zumindesi eincn 'Icil dcs Wasscrs aus dem PreBfilz

zu cniferncn, so daB auch die Ruckgcfeuchlung vom weiier-

nihrcnden PreBfilz her eingcschrankt wird.

Die Bildung eines verlangertcn PreBspaltes mil Hilfe ei-

ner SchuhprcBwalze im leizien PrcBspali ennoglicht eine

schonendc oder intensive Eniwasserung der Fasersioffbahn.

Durch das zumindesi gcringtugigc '/usaiiimcnpressen dcr

Cjcgenwalzen dcs crsicn und dcs ieiy.ien PrcBspalics enisiehi

cin wciiercr PrcBspalu dcr das Entwasscrungsergcbnis vcr-

besseri.

7MX Clcwahrlcislung cincr ausrcichcndcn Wasscraufnah-

mckapaziiai auf bcidcn Sciien dcr Fasersioffbahn sollic

auch durch den crstcn, vorzugswcise durch allc PrcBspalic

jcwcils wcnigsiens cin beidsciiig dcr Fascrsioftbahn ange-

orttnelcr PrcBlilz vcrlaulcn.

l-ine vollkonmicn sichcre und gcschlossenc Fuhrung dcr

l-uscrsiollhahn durch die Pressenpariie crgibi sich. wenn die

PrcBlilzc duhei durch allc IVcBspulic luufcn. Die I'uscrsiotV-

buhn kann dabci' von dcr vorgeiuaerten Siebpartic an cincn

IVBfilz und von dicscin oder dcni andcrcn PrcBiilz an eine

nachlblgcndc Flinhcii bcispiclswcise an cin Mrockcnsicb ci-

ncr 'rr<K'kcnpariic ubcrgcben werdcn. Bcidc Ubcrgabevor-

gangc werdcn ubiicherwciix* von Saug- oder Blascinrichiun-

gcn unlcrsirH74.

5 Nachfolgcnd soil die lirfindung an nichrcren Ausluh-

rungsbeisplclen nahcr erlaulcrt werdcn. In dcr bcigcfuglen

/cichnung zcigl

1 "die gc^saiiiic l*res.senpanic mil cincr Saugwalzc

nach dem Icr/ien 1^*8spali 3;

10 Kig. 2 cincn Tcil dcr PrcssenfKirLic mil dem Iclzicn PrcB-

spah 3 und cinem folgenden Blaskasien und

Fig, 3 cincn Tcil der Pressenpariie mil dem leizien PrcB-

spali 3 und einem folgenden Saugkasien.

Bci alien Ausfuhrungcn besichidic Pressenpariie aus drci

15 PrcBspaiicn 2 und 3 wobei dcr ersic und der icizle PrcBspali

2 und 3 vcrliingcrt ausgcfuhrl sind und jcwcils von einer

SchuhprcBwalze 4 bzw. 11 sowie cincr Gcgcnwalze 5 bzw. 6

gcbildci. werdcn. Dcr zwciie PrcBspali wird von den bcidcn

zylindrischcn Gcgenwalzen 5 und 6 gefonni und arbeiiei im

20 allgcmeincn mil einer geringercnPrcBkrafu

Durch allc PreBspalic 2 und 3 laufi jeweils cin beidsciiig

dcr FaserstolTbahn 1 angeordncier PreBfilz?, 8. Diesc PreB-

filze 7, 8 nehmen das ausgeprcBie Wasser in den PreBspalien

2. 3 auf und fuhrcn die Fasersioffbahn 1 durch die Presscn-

25 pariie, was hohc Gcschwindigkeiien iiioglich inachi,

Beispiclhafi isl hier die Abnahme der FascrsioQl)ahn I

vom Sicb 17 cines vorgclagcnen Fonuers gczcigl. Dabci

wird die Ubergabc an den den oberen PreBfilz 7 von einer

vom PreBfilz 7 umschiungenen besauglen Walze 16 unier-

313 siiitzi. Danach wird der uniere PreBfilz 8 zugefuhrt.

Nach dem letzien PreBspali 3 wird in den Fig. 1 und 2 der

oberc PreBfilz 7 moglichsi rasch von der Fasersioffbahn 1

weggefuliru so daB die Ruckbcfeuchiung von dieseiii PreB-

filz 7 moglichsi rasch von der Fasersioffbahn 1 weggefuhru

35 so daB die Riickbefeuchiung von diesem PreBfilz 7 be-

schrankl bleibi. Urn diesen Vorgang zu untcrsiutzen, wird in

Fig. 1 der unierc PreBfilz 8 iiber einem Saugclcmenl 9 in

Fomi cincr besauglen Walze 9 gcfiihri.

Im Vcrlauf dcr Umschlingung dicser besauglen Walze 9

40 wird dcr uniere PreBfilz 8 mil dcr Fascrsioflliahn 1 vom obe-

ren PreBfilz 7 wcggcfuhn. Im Unicrschicd dazu wird in Fig.

2 der obcre PreBfilz 7 im Bcrcich dcr Trcnnung dcr PrcBfilze

7 und 8 an einem Blaseleinent 10 irvFonn cines Blaskasicns

cnilanggcfuhn, wobci dcr uniere PreBfilz 8 mil der Faser-

45 sioffbahn 1 cine Lciiwalzc leilwcisc unischlingi. Das liin-

blascn von Lufi durch den oberen PreBfilz 7 in den sich da-

bci bildcnden AuslaufVcil zwischcn dem oberen PreBfilz 7

und der Fascrsioftliahn 1 garaniieri das Abloscn dcr Faser-

sioffbahn 1 vom oberen PreBfilz 7.

5«3 Im Gcgensatz hierzu wird in Fig. 3 der unierc PreBfilz 8

nach dem leizien PrcBq^ali 3 von der Fasersioffbahn 1 weg-

gefiihru Zur Unierslutzung laufi der oberc PreBfilz 7 im Be-

reich der Wegfuhrung dcs unieren PreBfilzes 8 an einem

Saugelemeni 9 in Fonn eines Saugkasiens endang.

55 Die Verwendung von Saugelcmenlcn 9 hai auBerdem den

VoneiL daB ein Tcil des Wasscrs aus den PrcBfil/cn 7 bzwrS

bcrciis in die Saugcieinenic 9 abgcluhn werdcn kann, was

die Ruckbcfeuchiung vom weiierTuhrcndcn PreBfilz 7 bzw.

8 veningcrt

m In alien Beispiclcn wird die FascrsiolTbahn I dann vom wci-

lerfuhrcndcn PrcBlilz 7 bzw. 8 an cine Trockcnsicb 14 cincr

folgenden Trockcnpanie ubcrgcben. in der die F'asersioff-

halin I ubcr Lciiwal/cn uml behcizJc Irockenzylindcr 15

i!efuhn wird. Die Ubergabc wird auch hier von cincr vom

65 Trockcnsieb 14 umschiungenen besauglen Wal/c 13 unicr-

siuizi.

Die besauglen Wal/cn bcsichcn dabci im wcscni lichen

aus cineii! pcrforicncn Wal/.cnmanicl in <k:ssen Inncrcn cin

S«SIX3CI0 <0£ l^0?0&4At I >
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Unicrdruck crAcugi w\nl Dies j:cschichi cniwcdcr dircki

ubcrcinc Vcrbindung inii cincr linicrdrucktjucHc cxkr indi-

rck! uhcr cine ncs;iugunii des nicht-unL*;chIungenen AuBe-

rcn des Wul/.cnmanicls,

Die SchuhprcBwal/x:n 4 b/,w. 1 1 bcsichcn aus cincin llexi- 5

bicn Wal/rniuunicK dcr uhcr cine AnprcBcinhcii 12 init kon-

kuvcr AnprcBllache gcluhn wird. Die Anpmssung crfolgi

iiieisi aul hydruulischcin Wcg und die Sc-hniicrung /.wischen

Wal/i:nnianicl und AnprcBniiche auf hydros! atischc und/

Oder hydrociynamischc Wcisc.

Die y.yiindrische Gegenwai/e 5 und 6 konnen bcschichtci,

gcrilli Oder blindgcbohn ausgcfuhn scin.

Paienianspruchc
15

1. Prcssenparlic zur Enlwasscrung eincr Paserslofl-

bahn (1), insbcsondcre cincr Papicrbahn mil inindc-

sicns zwci PrcSspalicn (2, 3). wobci zuinindcsl dcr cr-

SIC PrcBspail (2) von eincr SchuhprcBwalzc (4) und ci-

ncr /ylindrischen Gcgenwal/c (5) gcbildc! wird und 20

die l-ascrstoftbahn (1) nach eincr ic-ilwciscn Uiiischlin-

gung dcr Gcgcnwal/.e (5) dcs crsten PreBspallcs (2) auf

moglichsi kurzeni Weg zur cbcnfails zyiindrischcn Ge-

gcnwal/c (6) des leizicn PrcBspalies (3) gelangU da-

durch Rckcnnzcichncl, daB /.umindcst durch den Ici/.- 25

icn PrcBspah (3) jcwcils wenigstens cin bcidscitig dcr

l-ascrsiollbahn (1) angcordncicr PrcBfib,(7, 8) vcrlaufi

und nach dein lely.ien PreBspaii (3) ein PrcBfilz (7. 8)

minds cincr Saug- (9) odcr Blaseleincnies (10) von dcr

Fascrsioftbahn (1) gclrennt und weggefuhrt wird. 30

2. Presscnpartie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichncu daB auch durch den ersien PrcBspah (2) je-

weiU wenigstens ein beidseitig der Faserstoffbahn (1)

angeordneier PreBfilz (7, 8) verliiufi.

3. Pressenpartie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzcichnct, daB durch allc PrcBspalte (2, 3) jeweiis

wenigstens cin bcidscitig dcr l-ascrsioffbahn (1) ange-

ordneier PreBfilz (7, 8) vcTlault.

4. Prcssenparlic nach Anspruch 3, dadurch gekcnn-

zcichnct. daB die PrcBfilzc (7, 8) durch a!ic PrcBspalte

(2, 3) laufcn.

5. Prcssenparlic nach cincin dcr vorhcrgchcndcn An-

spriiche, dadurch gckcnnzcichnei, daB die Gcgcnwal-

zcn (5) des crsten (2) und dcs leizlcn (3) PrcBspahes

zuiiiindes! geringfugig gcgcncinandcr gcprcBi wcrden. 45

6. Prcssenparlic nach cincin der vorhcrgchcndcn An-

spruchc, dadurch gckcnn/cichnct, daB dcr ietzic PrcB-

spah (3) von dcr zylindrischcn Gcgcnwalzc (6) und ei-

ncr SchuhprcBwalzc (11) gcbildel wird.

7. Pressenpariie nach eincin dcr vorhergehcnden An- 50

spriichc, dadurch gekenn/cichnei, daB der die Fascr-

stolfbahn (1) nach dem lelzicn PreBspaii (3) weiierfuh-

rcndc PrcBfilz (7, 8) an einem Saugdemcni (9), vor-

zugsweise in Fonn eincr bcsaugicn Walze odcr eines

Saugkastens, vorbcigefuhrl wird. 5^

8. Prcsscnpanie nach eincin der vorhergehcnden An-

spriichc, dadurch gckcnn/cichnci, daB dcr von dcr I-a-

scrsiofibahn (1) nach dctn ictzicn PrcBspalt (3) wegge-

fuhrtc PrcBfilz (7. 8) an cinem Blasclciucnt (10). vor-

zugswdsc in Fonn cines Blaskaslcns, vorbeigeiuhri (*)

wird.

1 i icrzu 2 Sc i ic{ n ) /cichnungc

n
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